Moments in Dialogue
Wir bilden uns unsere Meinung im Dialog mit anderen Menschen.
Sie erweitern unseren Horizont und regen uns zum Denken an.
Das gleiche gilt für diese Ausstellung. Wir stellen die Bilder
von sechs Fotograf*innen in Dialog zueinander um neue
Perspektiven, Zusammenhänge und Assoziationen zu provozieren.
Der erste Ausstellung-Dialog trägt den Titel:
„Should I stay or should I go?“
Es ist die zentrale Frage, die sich in der Covid-Krise stellt.
Rückzug, Verharren, still stehen, in sich gehen oder – mit aller
gebotenen Vorsicht – trotzdem in die Welt hinausgehen,
Veränderungen
annehmen
und
sich
öffnen
mit
allen
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten.
Andrea Pfalzgraf
Matthias Haemmerly
Denise Schneitter
Daniel Stössel
Sabrina Inderbitzin
Panos Antoniadis
haben sich auf diese Frage eingelassen und treten mit ihren
Bildern in einen Dialog.
Work in Progress
Aber wir wollen auch euch alle einladen, mit euren Bildern zu
diesem Dialog beizutragen und eure eigene Antwort auf die Frage
zu geben: Should I stay or should I go.
Bringt 1-2 gedruckte Bilder vorbei, die wir dann in Beziehung
setzen zu den schon vorhandenen. Wir freuen uns auf eine
ständig wachsende Ausstellung und einen vielschichtigen Dialog
zum Grundthema dieses Sommers.

Moments in Dialogue
We form our opinion in dialogue with other people. They broaden
our horizons and inspire our thinking.
The same is true for this exhibition. We put the pictures of six
photographers into dialogue with each other to provoke new
perspectives, contexts and associations.
The first exhibition of this dialogue is titled:
"Should I stay or should I go?"
It is the central question that we ask ourselfs in the Covid
crisis.To retreat, to stay, to stand still, to soul-search, or - with
all due caution - to go out into the world anyway, to accept
change and to open up despite all the uncertainties and
imponderables.
Andrea Pfalzgraf
Matthias Haemmerly
Denise Schneitter
Daniel Stössel
Sabrina Inderbitzin
Panos Antoniadis
have taken up this question and enter into a dialogue with their
pictures.
Work in Progress
But we also want to invite all of you to contribute to this
dialogue with your pictures and to give your own answer to the
question: Should I stay or should I go.
Bring 1-2 printed pictures, which we will put in relation to the
ones in the windows. We are looking forward to a constantly
growing exhibition and a multi-layered dialogue on the basic
theme of this summer.

